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Dorendorf: Änderung des Jagdgesetzes gut und ausgewogen

Martin Bäumer
Stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion für
Umwelt und Petitionen, Sprecher der CDU-Landtagsfraktion
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

„Der Tierschutz und besonders der Schutz von Elterntieren hat im Jagdrecht zu Recht einen hohen Stellenwert. Allerdings leben 1,6 Millionen Niedersachsen in unmittelbarer Nähe unserer
niedersächsischen Deiche mit 6.600 km2 Fläche. Der Schutz dieser Deiche muss daher für uns
eine hohe Priorität haben. Daher ist die Änderung des Jagdgesetzes in Bezug auf die Bejagung
von Nutrias folgerichtig und mehr als notwendig“, erklärt Jagdexperte Uwe Dorendorf aus
Lüchow anlässlich der Novelle des niedersächsischen Jagdgesetzes im Landtag.

Bäumer: Neuer Umgang mit dem Wolf – Schutz des Menschen muss an erster Stelle stehen

Die Auswirkungen der Änderungen habe man sehr intensiv abgewogen und sich auch die Kritik
an den Änderungen zu Herzen genommen. Daher sei das Gesetz gut und ausgewogen, so der
Landtagsabgeordnete Mit der Gesetzesnovelle habe man Rechtssicherheit für die Jäger bei der
Bejagung der invasiven Tierart Nutria geschaffen. Es erfolgt eine Einschränkung des Elterntierschutzes, so das ganzjährig weibliche wie auch männliche Nutria getötet werden dürfen, da sich die Geschlechtserkennung als sehr
schwierig erweise und weibliche Nutria bis zu 3 mal im Jahr Junge führen.
Mit Blick auf die Afrikanische Schweinepest (ASP) erklärte Dorendorf: „Die Afrikanische Schweinepest hat Deutschland und damit Niedersachsen eingekreist. Mit der Änderung des Jagdgesetzes haben wir schnell präzise Maßnahmen zum Schutz umgesetzt. Mit der Erlaubnis,
Fahrzeuge mit Ansitzeinrichtung zu nutzen, haben wir die Sicherheit bei Erntejagden erhöht. Der obersten Jagdbehörde wird beim Ausbruch der ASP die Möglichkeit gegeben, in einem solchen Ausnahmefall den Elterntierschutz bei Schwarzwild aufzuheben und im Seuchenfall darf auf Anordnung eine beschränkte Jagd auch auf befriedeten Gebieten und jagdbezierksfreien Grundflächen erfolgen.“
Eine weitere wichtige Neuerung des Gesetzes ist die Erlaubnis von Schallminderen zur jagdlichen Nutzung für die niedersächsischen Jäger
mit Blick auf den Arbeitsschutz (Gehörschutz).

Mohrmann: Präzisionslandwirtschaft fördern - RTK-Signale kosten- und gemeinfrei stellen
Zur Debatte zum gemeinsamen Antrag von CDU und SPD „Digitalisierung in der Landwirtschaft fördern – kostenfreien Zugang zu präzisen Korrekturdiensten ermöglichen“ äußert
sich der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Marco Mohrmann aus Zeven wie folgt:
„Niedersachsens Landwirte setzen zunehmend auf Smart-Farming-Technologien und gelten
bereits heute als Digitalisierungspioniere. Mithilfe von GPS-Lenksystemen wird eine ressourceneffiziente und klimaschonende Präzisionslandwirtschaft möglich. Weil die Genauigkeit
der GPS-Steuerung aber allein nicht ausreicht, benötigen Landwirte ein zusätzliches Korrektursignal: das sogenannte Real-Time-Kinematic-Korrektursignal, kurz RTK. Fahrzeuge mit
automatischer Lenktechnik können so in Echtzeit mit einer Toleranz von weniger als zwei
Zentimetern manövrieren. Diese Präzision ist vor allem bei der Düngemittelausbringung, beim
Pflanzenschutz oder auch bei der Ernte entscheidend. Die satellitenbasierten Daten des Korrektursignals werden vom Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen zur Verfügung, aber auch in Rechnung gestellt. In Thüringen, Rheinland-Pfalz, Bayern,
Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt entfallen diese Gebühren bereits. Wir fordern, dass Niedersachsen nachzieht und die RTK-Signale
kosten- und gemeinfrei stellt.“

Mohrmann: Bad Iburger Tierschutzverstöße beschämend - Kontrollsysteme hinterfragen und verbessern
Zu TOP 2, Aktuelle Stunde „Benutzt, gequält, getötet – Politikversagen – Tier- und Verbraucherschutz in Gefahr“, sagt der CDUAgrarpolitiker Dr. Marco Mohrmann aus Zeven:
„Die im Bad Iburger Betrieb dokumentierten Tierschutzverstöße sind abstoßend, beschämend und durch überhaupt nichts zu rechtfertigen.
Auch viele Tierhalter, Viehhändler und Schlachthofbetreiber sind entsetzt und fassungslos. Allein die Anzahl der Verstöße lässt nur den
Rückschluss zu, dass die Methoden System hatten. Dass derartige Vorgänge offensichtlich unter tierärztlicher Aufsicht möglich waren, werten wir als klares Signal, die Überwachungsmechanismen erkennbar zu verbessern. Ich bin Ministerin Barbara Otte-Kinast dankbar, dass sie
unverzüglich, besonnen und klar im Sinne des Tierschutzes gehandelt und erste Maßnahmen ergriffen hat, das bestehende Kontrollsystem
zu verbessern. Verpflichtende Dienstbesprechungen, unangemeldete Kontrollen und die Aufstockung der Ausbildungsplätze für angehende Amtsveterinäre sind richtige Antworten. Wir sollten darüber hinaus die systematische Videoüberwachung in der Schlachthofannahme
ebenso in Erwägung ziehen wie die Rotation der kontrollierenden Tierärzte.“

Ausgabe
Oktober 2018

Liebe Leserinnen und Leser,
die Oktober-Plenarwoche
liegt hinter uns. In der heutigen Ausgabe der Landtagspost finden Sie Informationen
zu den Themen:
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•
•
•
•

•

Neuer Umgang mit dem
Wolf
Änderung des Jagdgesetzes
RTK-Signale kosten- und
gemeinfrei stellen
Bad Iburger Tierschutzverstöße
Arbeitsleistung von Spätaussiedlern angemessen
berücksichtigen
Verkehrssicherheit für
Fußgänger und Radfahrer
stärken

und
• Barrierefreiheit auf Websites
Ich wünsche Ihnen viel Spaß
bei der Lektüre.
Ihr Martin Bäumer

„Für die CDU-Landtagsfraktion ist beim Umgang mit dem
Wolf eins klar: der Schutz des Menschen steht an erster
Stelle. Daher brauchen wir einen neuen Umgang mit dem
Wolf“, erklärte Martin Bäumer, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, im Rahmen der aktuellen
Stunde „Für einen neuen Umgang mit dem Wolf – Schutz
für Menschen und Weidetiere“. In anderen Staaten sei es
normal, dass der Schutz des Menschen beim Thema Wolf
an erster Stelle stehe, in Deutschland und Niedersachsen
müsse dies auch so sein.
„Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Erlasse werden von Menschen gemacht und sie können auch
von Menschen geändert werden“, so Bäumer. Daher sei die von der Landesregierung gestartete Bundesratsinitiative zum Umgang mit dem Wolf ein guter Ansatz, die jetzt konsequent weiterentwickelt
werden müsse.
„Die Initiative von Umweltminister Lies nimmt viele Forderungen auf, die wir als CDU-Landtagsfraktion schon im
Jahr 2017 in unserem ,Sieben-Punkte-Plan zum Umgang
mit dem Wolf‘ gefordert haben. Leider ist die Betroffenheit beim Thema Wolf in den Bundesländern sehr unterschiedlich“, so der Abgeordnete. Während der Wolf in
Sachsen schon lange ein großes Thema sei, würde man
in Nordrhein-Westfalen noch auf ihn warten. Eine unterschiedliche Betroffenheit dürfe aber nicht dazu führen,
dass die wichtige Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes unterbleibe.
„Der Wolf ist aktuell noch ein streng geschütztes Tier, weil sich interessierte Kreise darüber streiten,
ob der günstige Erhaltungszustand erreicht ist. In Frankreich gibt es nur 250 Wölfe, in Deutschland
sind es schon 1.000. In Frankreich darf der Wolf im Wege eines Konzeptes des gebremsten Wachstums
geschossen werden, in Deutschland drängt er sich ungebremst in unser Leben. Widersprüchlicher kann
die aktuelle Wolfspolitik nicht sein und deshalb brauchen wir einen neuen Umgang mit dem Wolf“, so
der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. „Man kann das Bundesnaturschutzgesetz ändern, ohne die
Gefahrenabwehr zu vernachlässigen.“
Meinen Redebeitrag zum Thema Wolf finden Sie auf
YouTube: www.youtube.com/MartinBaeumerMdL
oder auf meiner Facebook-Seite: MartinBaeumerMdL

Das Thema Wolf wird auch in den sozialen Medien heftig diskutiert. Da sind die einen, die den Wolf in
der Natur erlebt haben und seine stattliche Erscheinung schätzen. Und da sind die anderen, die Weidetiere verlieren oder ihre Kinder nicht mehr mit dem Fahrrad zum Fußballplatz fahren lassen. Ich persönlich bin für einen sachlichen Umgang mit dem Wolf. Bei einer jährlichen Zuwachsrate von 33 Prozent
wird der Bestand des Wolfes in wenigen Jahren so groß sein, dass niemand mehr anzweifeln wird, ob es
genügend Tiere gibt. Spätestens dann wird man den Wolf ins Jagdrecht aufnehmen, um ihn schießen zu
können. In Frankreich ist das heute schon möglich.
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Westmann: Die Arbeitsleistung der Spätaussiedler im Herkunftsland und ihre historische Leistung angemessen
berücksichtigen
Zum gemeinsamen Antrag von CDU und SPD „Vertreibung und Gewalt nicht vergessen –
Leistung der Deutschen aus Russland anerkennen“ äußert sich die CDU-Landtagsabgeordnete Editha Westmann aus Wedemark wie folgt:
„Die Heimatvertriebenen und Spätaussiedler haben in den vergangenen Jahrzehnten einen großen Beitrag zum Aufbau und zur Entwicklung unseres Landes geleistet. Sie sind ein
Musterbeispiel für eine erfolgreiche gesellschaftliche und wirtschaftliche Eingliederung. Ich
bin deshalb sehr froh darüber, dass sich in der Landtagsdebatte eine deutliche Mehrheit für
den gemeinsamen Antrag von SPD, CDU, Grünen und FDP ausgesprochen hat, der auf einem
Vorschlag von SPD und CDU basiert. Auf dessen Grundlage sollen sowohl die Arbeitsleistung
der Spätaussiedler im Herkunftsland als auch ihre historische Leistung angemessen berücksichtigt werden. Wir wollen einen finanziellen Nachteilsausgleich bei der Rentenberechnung
für Spätaussiedler aber auch jüdische Zugewanderte erreichen und der heutige Landtagsbeschluss ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.
Wer nachweislich sein ganzes Leben – sei es in Deutschland oder wie viele ältere Spätaussiedler in Russland und den Nachfolgestaaten der
ehemaligen Sowjetunion – gearbeitet hat, verdient eine angemessene Rente.“

Fredermann: Koalition stärkt Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer
Der CDU-Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann aus Burgwedel begrüßt die Verabschiedung eines Antrags der Koalitionsfraktionen zum Einbau von Abbiegeassistenten als wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit von Fußgängern und Radfahrern: „Mit der ausgewogenen
Entschließung machen wir deutlich, dass mittelfristig alle LKW über Abbiege- und andere
Assistenzsysteme verfügen sollen. Gerade an unübersichtlichen Kreuzungen kommen Unfälle
vor, die vermeidbar sind.“ Gleichzeitig müsse aber beachtet werden, dass unrealistische Zeitvorgaben zur Nachrüstung eine schwere Hypothek für deutsche Logistiker bedeuteten. Daher
sei ein Vorgehen über sinnvolle Anreizprogramme vorzuziehen.
Der Abgeordnete wies darauf hin, dass es gerade die schwächsten Verkehrsteilnehmer sind,
die bei Unfällen die größten Verletzungen davon tragen: „Damit sehr junge sowie ältere
Verkehrsteilnehmer, die Situationen nicht gut einschätzen können, geschützt werden können, brauchen wir neue Impulse.“ Hierzu zählten
vorgezogene Haltepunkte oder getrennte Ampelschaltungen. Als hilfreich könne sich auch der Ausbau des Mobilfunks erweisen. „Durch
autonomes und vernetztes Fahren sind weitere Fortschritte in Sachen Verkehrssicherheit möglich“, ist Fredermann überzeugt.

Pieper: Beschlossener Gesetzentwurf zur Barrierefreiheit auf Websites wichtiger Schritt zu einem inklusiven,
barrierefreien Niedersachsen
Zum beschlossenen Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen äußert
sich die behindertenpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Gudrun Pieper aus
Schwarmstedt, wie folgt:
„Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen muss auch auf
Websites und mobilen Anwendungen barrierefrei sein. Der heute beschlossene Gesetzentwurf
ist ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem inklusiven, barrierefreien Niedersachsen. Websites und mobile Anwendungen öffentlicher Stellen müssen nun eine verpflichtende
Erklärung zur Barrierefreiheit abgeben. Wir werden nicht nur eine Schiedsstelle einrichten, an
die sich Nutzer im Bedarfsfall richten können, sondern auch die Umsetzung der Barrierefreiheit regelmäßig überwachen. Wir haben im Koalitionsvertrag das Ziel verankert, eine umfassende Barrierefreiheit auch im nichtöffentlichen Sektor zu schaffen. Die Änderung des Niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG) wird ein weiterer wichtiger Schritt sein, um dieses Ziel zu erreichen.“
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